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Schwerpunkte Obstbau-
Beratung 2009
Fruchtausdünnung
Nach dem Wegfall des Wirkstoffs Car-
baryl war es notwendig, neue Ausdün-
nungsstrategien vorzuschlagen. Zwar 
braucht es in den Lagen oberhalb von 
700 m Meereshöhe noch eine Fein-
abstimmung unserer Ausdünnungs-
vorschläge, im überwiegenden Teil 
unseres Obstbaugebiets kann man 
aber mit dem Ergebnis der Fruchtaus-
dünnung zufrieden sein. Der optimale 
Fruchtbehang nach der Handausdün-
nung und die günstigen Witterungs-
bedingungen im Spätsommer und 
Herbst waren ausschlaggebend für die 
Rekord-Apfelernte 2009.

Wohldosierte Düngung und Bewäs-
serung
Obwohl die Erträge im Apfelanbau 
deutlich angestiegen sind, werden 
heute mengenmäßig weniger Dünger 
als früher eingesetzt. Denn durch die 
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langjährige Mulchwirtschaft sind der 
Humusgehalt und die Fruchtbarkeit 
unserer Böden gestiegen. Heuer müs-
sen unsere Düngungsempfehlungen 
mit den nationalen Richtlinien für den 
Integrierten Anbau konform sein. Es 
war kein Problem, die Konformitätsbe-
scheinigung zu erhalten.
Die nationalen Richtlinien für den In-
tegrierten Anbau sehen vor, dass  die 
Wassergaben und die natürlichen Nie-
derschlagsmengen ab heuer im Be-
triebsheft festgehalten werden müs-
sen. 
Unsere Mitarbeiter haben die umfang-
reichen Vorarbeiten abgeschlossen, 
sodass wir zeitgerecht in der Lage 
sind, Informationen über den Wasser-
bedarf der Apfelbäume und Reben 
den Mitgliedern online zur Verfügung 
zu stellen.

Betriebswirtschaftliche
Überlegungen
Im Südtiroler Apfelanbau müssen wir 
heute mit Produktionskosten von rund 

20.500 Euro pro ha rechnen. Bei ei-
nem Ertragsniveau von 60 Tonnen 
pro Hektar ergeben sich demnach 
Produktionskosten von rund 34 Euro-
cent pro Kilogramm Äpfel.
Die Produktionskosten pro Hektar 
werden auch in Zukunft nicht sinken. 
Es ist daher verständlich, dass der ein-
zelne Obstbauer versucht, diese auf 
mehr Kilogramm pro Hektar zu vertei-
len. Einzelne Betriebe werden diesbe-
züglich noch etwas Spielraum haben, 
aber insgesamt können mit Blick auf 
die Fruchtqualität die Hektarerträge im 
Südtiroler Apfelanbau nicht mehr we-
sentlich gesteigert werden. 
Wir können entweder darauf hoffen, 
dass andere im Verdrängungswettbe-
werb vor uns das Handtuch werfen 
oder uns überlegen, mit welchen Stra-
tegien wir Mehrwert erzielen können. 
Dazu einige Überlegungen:
• Obstbauern, die bei den zweifarbi-
gen Sorten Gala und Braeburn auf far-
bintensive und stabile Klone Bedacht 
nehmen, produzieren bessere Quali-
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täten und erzielen dementsprechend 
höhere Auszahlungspreise.
• Zumindest in der Talsohle kann eine 
gewisse Sortenvielfalt mithelfen, nach-
fragebedingte Preisschwankungen bei 
einzelnen Sorten auszugleichen. Wer 
regelmäßig einen Teil seiner Apfelan-
lagen erneuert, gerät nicht ins Hinter-
treffen. 
• Heute werden etwa 30% der Apfel-
anlagen mit Hagelnetzen vor diesem 
Witterungsrisiko geschützt. Im Hin-
blick auf eine kontinuierliche Beliefe-
rung der Abnehmer mit Qualitätsobst 
waren diese Investitionen notwendig. 
Dank der derzeitigen gültigen Versi-
cherungskonditionen ist es aber nicht 
unbedingt erforderlich, dass jeder Be-
trieb seine Gesamtfläche mit Hagel-
netzen überzieht.
• Ein Einsparungspotenzial sehen wir 
bei der maschinellen Ausstattung der 
Betriebe. Spezialmaschinen sollten 
mehr als bisher gemeinschaftlich ge-
nutzt werden. 
• Darüber hinaus sollte der Obstbauer 
seinen Vermarktungsbetrieb dahinge-
hend unterstützen, den Kunden einen 
guten Service zu bieten. Dazu gehört 
auch das Bestreben, Äpfel mit mög-
lichst wenigen Rückständen anbieten 
zu können.

Wenige Pflanzenschutzmittel-Rück-
stände
Einige namhafte Lebensmittelketten 
sind nicht davon abzubringen, den 
Lieferanten ihre eigenen Regeln be-
züglich der Zahl und Höhe der Pflan-
zenschutzmittel-Rückstände aufzu-
zwingen.
Vor genau einem Jahr entschieden 
sich die Verantwortlichen unserer Ver-
marktungsorganisationen, auf erfüll-
bare Forderungen wichtiger Kunden 
einzugehen. VOG, VI.P und FOS er-
suchten den Beratungsring um seine 
Mitarbeit im Bestreben, keinen Südti-
roler Apfel der Ernte 2009 mit mehr 
als fünf Pflanzenschutzmittelrückstän-
den im Angebot zu haben. Wir haben 
diesen schwierigen Auftrag übernom-
men und in kürzester Zeit ein neues 
Pflanzenschutz-Konzept für die Zeit 
zwischen Mitte Juni und der Ernte er-

stellt. Wie die Rückstandsanalysen des 
Südtiroler Apfelkonsortiums und der 
Verbände zeigen, wurde dieses Ziel zu 
98% erreicht.

2009 war ein Schorfjahr
Unsere Mitarbeiter haben das Schorf-
jahr 2009 zum Anlass genommen, die 
Ursachen des Schorfbefalls genau zu 
analysieren und die Schwachstellen in 
der Schorfwarnung und in den Mittel-
empfehlungen aufzuspüren. Konkrete 
Ergebnisse sind:
• Damit der Sporenausstoß in Zukunft 
besser eingeschätzt werden kann, 
wird neben Latsch und Lana heuer 
auch in Neumarkt eine Schorfsporen-
falle betreut. Mit der Anschaffung des 
Prognosemodells RIMpro hoffen wir, 
zusätzliche Informationen über die 
mögliche Infektionsstärke einzelner 
Millsperioden zu erhalten.
• Die Empfehlungen zur Schorfabwehr 
richten sich nach der Stärke des Vor-
jahresbefalls. Die vorbeugende Ab-
wehr hat Vorrang.
• Alle gewonnenen Erkenntnisse und 
die geänderten Schorfempfehlungen 
sind in einer Schwerpunktnummer 
unserer Fachmagazine zum Thema 
Schorf und Apfeltriebsucht erschienen.

Vom Alternariapilz überrascht
Bei der Sorte Golden Delicious kam 
es noch während der Ernte zu einem 
massiven Befallsanstieg, der in ein-
zelnen Zonen des Etschtales und des 
Unterlandes in manchen Anlagen zu 
erheblichen Ernteausfällen führte. Wir 
werden daher diese Krankheit noch 
aufmerksamer beobachten und be-
achten als bisher.

Positive Pflanzenschutz-Nachrich-
ten 
• Der Feuerbrand hat sich im Erwerbs-
obstbaugebiet nur an zwei Standorten, 
in Naturns und am Ritten bemerkbar 
gemacht, ein dritter Fall wurde in Pfal-
zen entdeckt.
• Auch der Apfeltriebsucht-Neubefall 
war im abgelaufenen Jahr erneut rück-
läufig. 
• Im Vorjahr hat es keine Probleme mit 
den tierischen Schädlingen gegeben.

Schwerpunkte Weinbau-
Beratung 2009
Insgesamt war 2009 ein Jahr mit 
wenig Problemen, leicht überdurch-
schnittlichen Erntemengen und sehr 
hochwertigem Lesegut, mit guter bis 
hervorragender Weinqualität. 

Pflanzenschutz
Nach dem durch hohen Peronos-
poradruck gekennzeichnetem Jahr 
2008 stellte sich 2009 ein deutlich 
ruhigeres Weinbaujahr ein. Mit der Be-
kämpfung der Peronospora gab es im 
abgelaufenen Vegetationsjahr keine 
Schwierigkeiten.
Problematischer zeigte sich die Situa-
tion bei Mehltau: frühes Auftreten, ho-
her Befallsdruck in den Sommermo-
naten und starker Spätbefall am Blatt. 
So kann man das „Mehltaujahr“ 2009 
zusammenfassen.
Die Schwarzholzkrankheit ist in der 
abgelaufenen Vegetationsperiode, wie 
im Vorjahr, landesweit rückläufig und 
betrifft ca. 0,9% der ausgezählten Re-
ben. 
Eine Arbeit, die wir fortgeführt haben, 
ist die Auswertung von Betriebsheften 
im Weinbau. Rund 400 Spritzpläne 
wurden analysiert und diese geben 
uns Anhaltspunkte für weitere Initiati-
ven im Beratungsangebot. 

Spritztechnik 
Eine Möglichkeit, um den Aufwand an 
Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, 
ist die Optimierung der Spritztechnik. 
Hier liegt im Weinbau noch ein großes 
Potenzial. Bei der Tagung „Spritztech-
nik im Weinbau“ am 25. März in Auer 
konnten sich auch unsere Mitglie-
der von Fachleuten aus dem In- und 
Ausland interessante Anregungen zur 
Verbesserung der Applikationstechnik 
holen. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Beratung 2009 war die Sensibilisie-
rung bezüglich der Mittelaufwand-
menge pro Hektar. Hier besteht auch 
noch großer Bedarf an Aufklärung 
und an konsequenter Umsetzung 
von Sprühertest-Auswertungen. Das 
größte Problem stellen hierbei die 
unterschiedlichen Anforderungen der 
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Noch nie wurden in Südtirol so viele Tafeläpfel geerntet wie 2009.

Hochwertiges 
Lesegut prägte das 
Weinbaujahr 2009.

verschiedenen Erziehungsformen 
im Weinbau dar. Allein aus Pflanzen-
schutz-Sicht ist die weitere Umstellung 
von Pergel auf Spalier heute ein Muss.

Schwerpunkte Bio-
Beratung 2009
Ausdünnung
Im Bio-Anbau sind die Möglichkeiten 
der Ausdünnung, abgesehen von der 
Handausdünnung im Sommer, auf 
den Zeitraum der Blüte beschränkt. 
Neben dem Blütenabbrennen mittels 
Schwefelkalkbrühe als Standardmaß-
nahme, wird die mechanische Aus-
dünnung mit dem Fadengerät immer 
wichtiger.

Jazz®

In der heurigen Pflanzsaison werden 
zum ersten Mal Pflanzbäume der 
Sorte Jazz® im integrierten Anbau ge-
pflanzt. Die ältesten Pilotanlagen mit 
dieser Sorte wurden bereits 2007 in 
Bio-Betrieben gepflanzt und haben 
schon wertvolle Erfahrungen für das 
gesamte Jazz-Projekt in Südtirol ge-
liefert. Die vorjährigen Erfahrungen 
bestätigten unsere Einschätzung, dass 

diese Sorte vor allem bei biologischer 
Bewirtschaftung alles andere als pfle-
geleicht ist und sich nur für Spezialis-
ten zu eignen scheint.

Schorf
Um einen Überblick über den Schorf-
befall am Ende der Primärschorf-
saison 2009 zu erhalten, wurden 
über 150 biologisch bewirtschaftete 
Apfelanlagen auf Primärschorfbefall 

kontrolliert. Das Ergebnis dieser Aus-
wertungen kann angesichts des über-
durchschnittlichen Schorfdruckes und 
der limitierten Abwehrmöglichkeiten 
als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den. Erfreulich war vor allem, dass von 
den 150 von uns zur Ernte ausgewer-
teten Anlagen, fast 90% praktisch frei 
von schorfbefallenen Äpfeln waren.

Apfeltriebsucht
Die Ergebnisse der Apfeltriebsucht-Er-
hebungen und der Vektorenkontrollen 
in den biologisch bewirtschafteten Ap-
felanlagen im Jahr 2009, berechtigen 
zu vorsichtigem Optimismus. In fast 
100 Ertragsanlagen und 44 Anlagen 
im 2. Standjahr wurden im vergan-
genen Herbst die symptomatischen 
Bäume gezählt. Besonders bei den 
Anlagen im 2. Standjahr zeigt der Ver-
gleich mit den Jahren zuvor weiterhin 
einen positiven Trend.

Vorschau auf die 
Beratungstätigkeit 2010
Obstbau
Das physiologische Gleichgewicht als 
Voraussetzung für die Ertragssicher-
heit und die Gesundheit unserer Ap-
felbäume erfordert zusätzlichen Bera-
tungsaufwand.
Die Fruchtausdünnung wird auch heu-
er ein Schwerpunktthema bleiben. 
Was die Ausbringungstechnik anbe-
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langt, werden wir uns intensiv mit der 
Frage der Injektordüsen befassen. Mit 
ihnen ist es möglich, die Abdrift zu 
verringern.
Die Reduktion der Pflanzenschutzmit-
tel-Rückstände wird uns auch im lau-
fenden Jahr intensiv beschäftigen.
Die Bewässerungsberatung wird die-
ses Jahr erstmals unseren Mitgliedern 
zur Verfügung stehen. 
Auch die Kommunikation unserer 
neuen Vorschläge zur Schorfabwehr 
wird einen erheblichen Zeitaufwand 
erfordern.

Weinbau
Für 2010 werden im Bereich Pflan-

Für 0,125 Eurocent pro kg Äpfel und 
0,7 Eurocent pro kg Trauben bieten wir:

• Einzelberatung nach Bedarf

• Regelmäßige Gruppenberatungen

• Vorträge

• Engmaschige Warndienste

• Expertisen für die gesamte 
Obst- und Weinwirtschaft

• Fachliche Rundschreiben

• Reichhaltige Fachmagazine und Broschüren

• Intranetdienste

zenschutz die Schwerpunkte „Geziel-
ter Mitteleinsatz zur Reduzierung von 
Rückständen“ und „Alternativen zum 
Herbizideinsatz“ bearbeitet. 
Weiters stellt das Monitoringpro-
gramm zur Beobachtung der Zikade 
Scaphoideus titanus als Überträger 
der Goldgelben Vergilbung einen Ar-
beitsschwerpunkt dar. 
Die Broschüre „Neuanlagen im Wein-
bau“ wird überarbeitet.

Bioberatung
Der Bio-Leitfaden wurde „general-
überholt“. Auch neue inhaltliche 
Schwerpunkte wurden gesetzt. 
Die Bio-Obstbautagung wurde heuer 
zum ersten Mal in Zusammenarbeit 
mit dem Beratungsring organisiert.

Landesweit werden rund 70 ha Obst-
baufläche 2010 das erste Mal nach 
biologischen Richtlinien bewirtschaf-
tet. Das erfordert eine intensive Bera-
tung.
Wir werden im Laufe der kommenden 
Saison einen Schwerpunkt auf die ver-
ständliche und praxisnahe Vermittlung 
der Schorfabwehrstrategie setzen. 
Auch in der kommenden Saison wer-
den wir versuchen, die entworfene 
Ausdünnstrategie zu verbessern.

Mitglieder und 
Mitgliederflächen
Insgesamt nutzten im Vorjahr 5.767 

ordentliche Mitglieder unser vielfäl-
tiges Beratungsangebot, das waren 
um 84 mehr als im vorangegangenen 
Jahr. Sie haben in Summe für 18.395 
Hektar den Mitgliedsbeitrag bezahlt. 
Das ist ein Plus von 244 Hektar oder 
1,3%.
Wir haben aber nach wie vor das Pro-
blem, dass von unseren Beratungs-
leistungen zwar die gesamte Südti-
roler Obst- und Weinwirtschaft einen 
Nutzen zieht, aber sich nicht alle an 
den Kosten beteiligen. Im Obstbau 
werden für rund 3.300 ha, das sind 
18% der Gesamtfläche, und im Wein-
bau für 2.072 ha, das sind 39% der 
Südtiroler Weinbaufläche, keine Bei-
träge bezahlt.
Der Gesamtaufwand des Beratungs-

rings betrug im Vorjahr etwas mehr 
als 3 Millionen Euro. Dividiert man 
diesen Betrag durch die beim Bera-
tungsring gemeldete Fläche, dann 
kostet die Fachberatung 165,5 Euro 
pro Hektar. Dank des Landesbeitrags 
in Höhe von 1,25 Millionen Euro und 
verschiedener Einnahmen, die wir 
selbst erwirtschaften, ergibt sich ein 
Betrag von 1,380 Millionen Euro, der 
von den Mitgliedern selbst als Beitrag 
aufzubringen ist. Teilt man diesen 
durch die Mitgliedsfläche, ergibt das 
einen durchschnittlichen Mitgliedsbei-
trag von 75 Euro pro Hektar. Auf eine 
Erntemenge von 60 Tonnen Äpfel pro 
Hektar umgerechnet, kostete die Be-

ratung im Vorjahr 0,125 Eurocent pro 
kg Äpfel. In Lire ausgedrückt wären 
das 2,42 Lire pro kg. Der durchschnitt-
liche Mitgliedsbeitrag pro Hektar kann 
mit dem Erlös von 214 kg Äpfeln be-
glichen werden, das sind 3 Promille 
des Ertrags.
Im Weinbau entspricht der durch-
schnittliche Mitgliedsbeitrag 0,7 Eu-
rocent pro kg Trauben, er kann mit 
dem durchschnittlichen Erlös von 47 
kg Trauben bezahlt werden, das sind 
bei einem Ertrag von 10.000 kg pro 
Hektar 4,7 Promille.
Wir glauben, dass die vielfältigen Leis-
tungen des Beratungsrings dieses 
Geld wert sind und einem Vergleich 
mit ähnlichen Dienstleistungen durch-
aus standhalten. 

Beim Beratungsring gemeldete 
Flächen:


